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Blickwinkel der Kulturen 
Die Schülerzeitung der Projektwoche 2012 

Eine Zeitung der Mittel-und Oberstufe – begleitet von Susannah Kennedy, 
Karin Beck, Nina Schröder, Friedhelm Feldhaus und Hans-Jürgen Wege 



 
    

„Speichern! Drück Speichern!“  ruft Giuliana 
und Lisa drückt gefühlt das  100. Mal auf den 
Speicherbutton.  
In Raum der achten Klasse geht es hoch her. 
Fünf Schüler aus der Oberstufe und 
Friedhelm Feldhaus haben ihre Laptops und 
iMacs  aufgebaut und tüfteln am Layout für 
die Zeitung der Projektwoche. Seit Stunden 
werden Fotos verschoben und USB-Sticks ein- 
und ausgestöpselt.  
Am Montag haben wir uns das erste Mal 
getroffen, um über Fotographieren von Hans-
Jürgen Wege und über Schreiben von 
Susanna Kennedy, Karin Beck und Friedhelm 
Feldhaus zu lernen. Dann zogen wir aus und 
überall auf dem Schulgelände traf man auf 
die „Presse“. Wir recherchierten, interviewten, 
fotografierten und schrieben über einige der 
Kurse, die diese Woche die Rudolf-Steiner-
Schule belebten.  
Schon am nächsten Tag empfingen wir die 
Artikel und Fotos der Mittelstufe, die so wie 
wir, an einer Zeitungsgruppe teilnehmen 
konnten, die über die Kurse der Mittel- und 
Unterstufe berichteten.  
Wir lernten die Vorteile und Tücken von Word 
kennen und nachdem wir auch die letzten 
Texte der 5.-7.Klässler gespeichert haben, 
kennen wir jetzt Word und Photoshop um 
einiges besser und sind froh, ein so breit 
gefächertes Ergebnis präsentieren zu können.  

editorial 
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Konsumbewusst leben 
 

Konsumbewusstsein war ein Thema im 
Rahmen der Projektwoche. Der Kurs wurde 
von zwei Schülerinnen aus der 12. Klasse 
geleitet wurde. 
 

1

Interview mit Fiona S. und Franca R. 
 

Hanne Lene und Giuliana E.: Wieso habt ihr diesen 
Kurs gewählt? 
Fiona S.und Franca R.: Aus Interesse am 
Konsumbewusstsein-und verhalten. Wir finden es sehr 
gut, dass so ein Kurs angeboten wird. Dadurch sind wir 
über das Thema sehr gut informiert. 
Was habt Ihr bisher gemacht? 
Gestern haben wir einen Film über Konsumbewusstsein 
geschaut und danach haben wir aus Tetra-Packs von 

Milch und 
Saft Porte-
monnaies 
gebastelt. 
Heute haben 
wir aus 
Plastiktüten 
kleine 
Taschen 
gemacht und 
nachher 

fangen wir an, unsere alten Klarmotten umzunähen. 
WiekKonsumbewusst seid Ihr? 
Wir sind zwar konsumbewusst, aber nicht so extrem, dass 
wir, wenn mal ein T-Shirt kaputt geht, alles daran setzen, 
es wieder zu verwenden. 
Hat der Kurs Auswirkungen auf euer derzeitiges 
Konsumverhalten? 
Dass sich viel an unserem Konsumverhalten ändert, 
glauben wir nicht. 
Was hat euch am meisten an diesem Kurs berührt? 
Am meisten hat 
uns geschockt, 
dass für das Essen, 
dass wir weg-
schmeißen, der 
Hunger der 3. Welt 
gestillt werden 
könnte. 
 

Anregung zum Kurs 
Die Kursleitung Lea B. 
und Leonie W. haben vor 
diesem Kurs auch auf 
ihren Konsumverbrauch 
geachtet. Sie meinen, dass 
es schwierig ist darauf zu 
achten. Ihre Lehrer 
meinten, dass die Schüler 
sich mehr eigene Projekte 
gestalten sollten. Es bot 
sich daher für sie an, 
einen Kurs über 
Konsumbewusstsein zu 
leiten. Die Präsentation 
soll besonders sein: es 
wird einen Stand geben, 
wo die gefertigten Sachen 
ausgestellt werden. 
Außerdem ist eine 
Kleidertauschaktion 
geplant, wo man alte 
Klamotten gegen andere 
austauschen kann. 

Fakten 
Im Schnitt wirft jeder 
Bundesbürger jährlich 
82kg Lebensmittel weg. 
53kg davon sind noch 
essbar. 

Franca R. beim Gestalten   
  einer Tasche 

Alte Rohszoffe für neue Verwndungszwecke 

Zusammenstellen einer Tüte 

Von Hanne Lene  E. und Giuliana E.  
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Fahrrad 
Werkstatt 
 
13 Schüler aus der 
Mittelstufe sind 
begeistert vom 
Projekt 
„Fahrradwerkstatt”! 

Text: Linus Jacoby 

Bild: Pascale Björn 

1

„Lieber 10€ für ein Ersatzteil als 500 
€ für ein neues Fahrrad.” Für Hanno 
ist klar warum er in der 
Fahrradwerkstatt ist. 
 
13 Jungs, aus Klasse 5, 6, und 7, haben 
viel Spaß beim Arbeiten mit den 
erfahrenen Fahrradinsidern Guido 
Peuckert und Felix Rasehorn. Wir be-
suchten sie am zweiten Tag der 
Projektwoche im Werkraum der Rudolf-
Steiner-Schule.  
 
Den Schülern wurde das „Geschraube“ 
viel näher gebracht, zum Beispiel das 
Ausbauen eines Zahnrads. 
Emil gefällt das Rennrad und das 
Mountainbike am besten. Aber er hält 
nicht so viel von Fahrradtouren. Wenn 
das Projekt zuende ist, würde er sogar 
die Fahrräder für seine Verwandten und 
Freunde reparieren, aber nur, wenn „es 
sich für mich lohnt“.  
 
Dylan hingegen schwingt sich oft auf 
sein Rennrad und fährt an manchen 
Tagen mehrere Stunden. Er suchte sich 
dieses Projekt aus, weil „ich noch etwas 
an meinem Fahrrad reparieren musste 
und weil es mir einfach Spaß macht.” Bis 

2

jetzt mussten fast alle Schüler noch sehr 
viel putzen, weil es an den meisten 
Fahrrädern viele rostige Stellen gab. 
 
Ziel des Projekts war auf jeden Fall, sein 
Fahrrad tip-top, ohne Mängel, wieder auf 
Hochglanz zu bringen. Und dabei kommt 
man nicht drum herum, den einen oder 
anderen mit Kettenöl verschmierten 
Finger zu bekommen. 
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Ran an den 
Computer 

Schüler schulen 
Senioren  

Lisa Wolpers und Nora Martiny arbeiten mit Senioren. 

Klaus Helmchen berichtet uns, dass seine Enkeltochter ihm von diesem Kurs erzählt hatte und 
so entschloss er sich, an diesem teilzunehmen. Klaus Helmchen vergleicht die Arbeit am  
Computer mit einem Memoryspiel, bei dem sich junge Leute die Paare schneller merken. Sie 
kommen am Computer auch besser zurecht, als Ältere, weil sie damit aufwachsen sind und so  
schon früh alle Handgriffe erlernt haben. Klaus Helmchen lernte in den ersten Tagen viel dazu. 

Er schrieb sich die verschiedenen Schritte auf, um sie später 
bei sich zu Hause wiederholen zu können. Ihm macht dieser 
Kurs großen Spaß und er würde ihn sofort Jedem weiter 
empfehlen, der noch nicht mit dem Computer vertraut ist.  
 
An diesem Kurs nehmen neun Menschen teil, die jeweils von 
einem Schüler betreut werden. Die Schüler bringen ihnen 
grundlegende Dinge bei wie: Emails schreiben und abfragen,  
googlen, die Arbeit mit Word und vieles mehr. Hierbei hatten 

sie kein spezielles Programm, sondern gingen besonders auf die einzelnen Fragen der 
Senioren ein.  
 
Drei der Schüler erzählten uns, dass für ihre Senioren der Computer Neuland sei, als sie am 
ersten Tag erschienen. Zwei Tage später hatten sie schon ein gutes Grundwissen und fanden 
sich bereits recht gut mit verschiedenen Programmen zurecht.  
Der  Computerlehrer und Kursleiter Alfred Schachl kam durch eine Email von der 
Schulbehörde, die ihm den Kurs vorschlug, dazu diesen zu organisieren. Dieses Projekt wird in 
Deutschland bereits von mehreren Schulen angeboten. 
Alfred Schachl erzählte uns, dass es zuerst ziemlich schwierig war, genügend Senioren zu 
finden, die sich für diesen Kurs begeistern konnten. Mit den neun Teilnehmern war der Kurs am 
Ende gut besetzt. 
 
 

Ran an den Computer: 
„In der heutigen Zeit braucht man den Computer einfach bei manchen Dingen“, sagt Klaus 
Helmchen (78) 

 
 
 

Ran an den 
Computer 
 
Schüler schulen Lehrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Maria G. und Lisa S. 
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Wir befinden uns am Marktplatz. Die Schüler haben ihre Kamera 
aufgebaut und starten die Aufnahme. Einige Passanten schauen 
skeptisch, andere interessiert und wieder andere machen einen großen 
Bogen um die Kamera, um nicht aufgenommen zu werden. Die drei 
Zwölftklässler sind Teilnehmer des Kurzfilmkurs und wollen die 
Aufnahmen der Menschenmassen später in Zeitraffer abspielen. Sie 
drehen ein Musikvideo zu dem Lied „Sekundenschlaf“des Rappers 
Materia.  
 
Am ersten Kurstag haben sich die Teilnehmer in drei Gruppen 
aufgeteilt und Ideen für ihre Kurzfilme gesammelt. Anschließend 
wurden passende Orte zum Filmen ausgewählt und die Szenen gedreht. 
Nach dem Filmen wurden die Aufnahmen am Computer geschnitten. 
Die Themen der entstandenen Filme sind vielfältig. Die beiden anderen 
Gruppen drehten einen Psycho-Thriller sowie einen Kurzfilm über 
Freitag, den 13.  
 
Geleitet wurde der Kurs von Josua Krüger und Milan Rädicker aus der 
12. Klasse. Da in diesem Jahr erstmalig auch die Mittelstufe an der 
Projektwoche teilnahm, mangelte es an Lehrern, die Kurse anboten. 
Deshalb wurden die älteren Schüler dazu aufgerufen, selber Kurse 
anzubieten. Josua hatte den Spaß am Kurzfilmen bereits während der 
letzten Projektwoche kennengelernt, als er an einem ähnlichen Kurs 
teilnahm. So kam er auf die Idee, in diesem Jahr einen Kurs selber zu 
leiten und überzeugte Milan von seiner Absicht. Auf die Frage, ob sie 
einen Schauspieler oder Regisseur als Vorbild haben, antwortet Milan 
lachend: „Nein abgesehen von Josua gibt es da niemanden.“ 

Erstellung von Kurzfilmen 

Marlene und 
Steffen aus der 
12. Klasse 
beim Drehen. 

Von Robert S. 
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In der Schulküche der Rudolf-Steiner-Schule geht es 
hecktisch zu. Denn in der Küche arbeiten nicht nur die 
Köchinnen, sondern auch sechs Schülerinnen der 
Rudolf-Steiner-Schule, die sich im Rahmen der 
Projektwoche mit dem Thema Kochen aus 
verschiedenen Kulturen beschäftigen. Am Montag 
begann es mit dem Planen, was es geben soll und was 
alles eingekauft werden muss. Es wurde für jeden Tag 
ein anderes Thema festgelegt, nach dem gekocht wird. 
Am Dienstag gab es italienischen Antipasti, am 
Mittwoch ging es mit Pizza weiter und am Donnerstag 
beschäftigten sich die Schülerinnen mit asiatischem 
Essen. Eine Überraschung sollte bleiben, es wurde nicht 
verraten, was am Freitag auf den Tisch kam. 
In der zweite Pause bieten die Schülerinnen ihre 
leckeren Kleinigkeiten zum Verkauf an, um den Kurs 
damit zu finanzieren. 
Auf die Frage, wieso sich die Schülerinnen den Kurs 
aussuchten, bekam ich die Antwort, dass ihnen Kochen 
Spaß macht und es für sie besonders interessant ist, aus 
anderen Kulturen zu kochen. Die Idee zu diesem 
Kochkurs stammt von Frau Kahlke, die letztes Jahr in 
der Projektwoche den Kochkurs mit zwei weiteren 
Lehrerinnen leitete. Schon letztes Jahr war die 
Nachfrage groß. Es bot sich an, den Kochkurs in der 
Cafeteria anzubieten, denn dort finden auch andere 
Kochkurse für Firmen (meist zur Weihnachtszeit) oder 
auch Kindergeburtstage statt. Außerdem ist der 
Kochkurs für die Köchinnen eine gute Gelegenheit, den 
Schülern mal einen Einblick in die Schulküche zu 
geben. 

Multikulti Gaumenfreude 

Italienisches Antipasti Jantje W. beim Vorereiten der Pizza 

Fiona Z.   

 Von Hanne Lene E. 
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     Von Maria Ganten 

 

“Über Kunst kann man nicht schreiben” 

Nur 
Kunst 
Eine Reise zwischen 
Louise Bourgeois 
und den “Müden 
Helden” in der 
Kunsthalle Hamburg 

Erklärte mir Jeff Turek, als ich erzählte, dass ich über die Kunstgruppe der Projektwoche 
schreiben würde. Bei dem Erklärer handelt es sich um unseren Führer, der uns durch die 
Kunsthalle Hamburg führte. Er erzählte uns über Louise Bourgeois. Eine der letzten 
Surrealisten. Sie lebte fast das ganze letzte Jahrhundert und hinterließ uns nach ihrem Tod, 
vor zwei Jahren, eine Vielfalt an Installationen und Bildern, in denen sie meistens ihre 
Kindheit verarbeitete. In den Titeln der Werke erkennt man schon einige Ziele der Künstlerin. 
Die „Zelle“ ist ein häufig verwendeter Name für ihre Installationen, der zum einen die 
Gefängniszelle als Sinnbild für das Eingeschränkte und das Beklemmende ist. Ebenso fällt 
einem bei dem Begriff „Zelle“ auch die Menschenzelle und das Leben ein. Was den Surrealismus 
ausmacht, ist die Vergänglichkeit. Das kann man immer wieder in den Ausstellungsstücken 
sehen.  
 
Die acht Schülerinnen, die in der Kunstgruppe bei Frau Dau sind, haben die Möglichkeit, in 
dieser Woche über die Grenzen des Kunstunterrichts hinaus, ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Was sie bewegte, in den Kurs zu gehen, war die Vielfalt der Mittel, die man Zuhause 
nicht zur Verfügung hat und der Besuch im Museum, in dem sie durch die Führung einen 
neuen Blick auf die ausgestellten Kunstwerke bekommen.  
 
Anschließend besichtigten wir noch die Ausstellung „Müde Helden“, in der die drei Maler 
Ferdinand Hodler, Alexandr Dejneker und Neo Rauch auf einander treffen Sie erzählen von den 
Menschen des letzten Jahrhunderts, die utopisch an eine neue Gesellschaft glaubten. Doch 
schon bald erlebten sie eine Enttäuschung, da etwa nach der Russischen Revolution eine 
weitere Diktatur folgte. Besonders Jana gefielen die Bilder. „Das beeindruckende Schaffen im 
Spiegel der Gefühle von Louise Bourgeois”, faszinierte Luise an den Installationen. 
Und auch Anaïs war begeistert von den Hintergründen der Künstlerin. 
   
Als nächstes wollen sie ihre eigenen Erfahrungen mit Installationen und abstrakter Kunst 
sammeln. 
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